Pfarrerin Annegret Zander - Anfängerin mit viel Erfahrung
Man ist nie zu alt, etwas Neues anzufangen - und ich als 1966er
Jahrgang - starte noch mal durch: Nach 18 Jahren kehre ich zurück
in die Gemeindearbeit. Meine ersten Schritte als Pfarrerin tat ich vier
Jahre lang in Bergen-Enkheim. Die folgenden zehn Jahre leitete ich
das Evangelische Bildungszentrum in Bad Orb. Es schlossen sich
acht Jahre im Referat Erwachsenenbildung der Landeskirche an mit
dem Schwerpunkt „Arbeit mit Menschen in der zweiten
Lebenshälfte“. Die ganze Zeit über hatte ich einen Predigtauftrag in
Bad Orb.
Ins Pfarrhaus ziehe ich - wenn es fertig renoviert ist - mit meinem
Mann, mit dem ich seit letztem Jahr in zweiter Ehe verheiratet bin
und meinem Teenager.
Im Corona-Jahr habe ich das Spazierengehen schätzen gelernt. In
Hochstadt kann man ja alle Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad tun.
Das finde ich ganz großartig! Ich freue mich auf viele gemeinsame
Spaziergänge zur Erkundung des Ortes und um Sie kennenzulernen!
Was Sie sonst noch über mich wissen sollten:
 Am liebsten trinke ich Kaffee, lieber noch Cappuccino. Die
Kaffeeröstung darf kräftig sein.
 Ich liebe es in Cafés zu sitzen.
 Experimentell Kochen mit Freund*innen und Menschen, die ich
noch nicht kenne, ist für mich ein Lebenselixier.
 Ich spiele mittelmäßig, aber mit großer Leidenschaft Ukulele
und singe dazu. Allabendlich „Thank you for the Music“ zu
trällern, hat mich durch den Corona-Winter gerettet.
 Kerzenlicht und frische Blumen sind mein direkter Draht zu
Gott. Kunst oft auch.
 Meine tiefsten und schönsten spirituellen Erfahrungen habe ich
auf Wiesen und an Sterbebetten gehabt.
 Aus meinen Jahren als Alleinerziehende weiß ich einiges über
einsame Sonntage und die wackelige Balance des Alltags mit
Kind.
 Ich rede total gerne über das Sterben. Das habe ich einige
Jahre auch öffentlich getan im www.totenhemd-blog.de
 Die Störche im Kinzigtal werde ich vermissen, aber das
Fernglas liegt parat für die Vögel im Pfarrgarten.
 Ich habe keine Ahnung von Gartenarbeit.
 Ich freue mich, wenn Sie mir eine Freundschaftsanfrage auf
Facebook schicken (https://www.facebook.com/zander.annegret).

